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Die Gesundheitsförderung Baselland
und die Hauswirtschaftliche Fachschule
Ebenrain haben das Projekt «schnitz
und drunder» aus verschiedenen Grün-
den gemeinsam erarbeitet: Zum einen
zeigen  Untersuchungen wie der «Ge-
sundheitsbericht des Kantons Basel-
Landschaft» von 2005 (www.gesund-
heitsfoerderung.bl.ch) und jene der
Schülerinnen- und Schülerbefragung
(Gesundheitsverhalten von 11- bis 15-
jährigen SchülerInnen in der Schweiz),
dass ein unausgewogener Lebensstil
schweizweit ein zunehmendes ge-
sundheitliches Problem darstellt.
Gleichzeitig sinkt der Stellenwert der
erzieherischen, rituellen und kulturel-
len Aspekte der Mahlzeiten, und die
Kenntnis über Herkunft und Herstel-
lung von Lebensmitteln und Speisen
nimmt ab. Zum anderen hat eine ak-
tuelle Analyse von fünfzehn Angebo-
ten im Kanton ergeben, dass durchaus
Optimierungsmöglichkeiten im Ver-
pflegungsangebot bestehen: Die Me-
nüpläne sind häufig fleisch- und wurst-
lastig, während z. B. Obst, Gemüse,
Fisch oder Nüsse zu wenig oft angebo-
ten werden. Da und dort werden Kin-

der auch mit Süssigkeiten belohnt.
Dass Kinder sich selbst schöpfen dür-
fen, ist die Ausnahme.
Die Tatsache, dass zurzeit vermehrt fa-
milienergänzende Betreuungsangebo-
te und Mittagstische gegründet wer-
den, ist zudem eine Chance für das
Projekt. Mit «schnitz und drunder»
kann von Anfang an eine kindgerech-
te Verpflegung verankert werden.

Individuelle Beratung
Das Ziel von «schnitz und drunder» ist,
dass sich Kinderkrippen, Tagesheime,
Gemeinden mit Mittagstischen, Tages-
müttervereine und Schulen durch ein
gesundes Verpflegungsangebot mit
saisonalen Nahrungsmitteln aus der
Region auszeichnen und dadurch Vor-
bildfunktion erhalten können. Das Pro-
jekt bietet ein Beratungspaket an,
welches die genannten Organisationen

Am 25. April 08 konnte Regie-
rungsrat Peter Zwick die Kinder-
tagesstätte Rössli in Hölstein als
ersten Betrieb im Rahmen des
Projekts «schnitz und drunder»
auszeichnen. Damit erfüllt die
Kita Rössli die Kriterien für eine
ausgewogene, saisonale und
kindgerechte Verpflegung. Ziel
des Projektes «schnitz und drun-
der» ist es, die Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen auf
institutioneller Ebene zu fördern:
Kinderkrippen, Tagesheime, Ge-
meinden mit Mittagstischen, Ta-
gesmüttervereine und Schulen
werden durch praxisorientierte
Verpflegungsberatung unter-
stützt.

� Gesundheitsdirektor Peter Zwick
übergibt die erste Auszeichnung im
Rahmen des Projekts «schnitz und drun-
der» an Margreth Kamber, Leiterin der
Kindertagesstätte Rössli in Hölstein.

«schnitz und drunder»
garantiert eine kindgerechte Verpflegung
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Die Kriterien

Betriebe, welche «schnitz und drunder»
erfolgreich umsetzen, können je nach
Altersgruppe folgende Vorteile bieten:

• Kinder und Jugendliche geniessen
eine ausgewogene und abwechs-
lungsreiche Ernährung: eine gute
Grundlage für mehr Wohlbefinden
und Ausgeglichenheit.

• Es werden Nahrungsmittel aus öko-
logischer, sozialverträglicher und
tierfreundlicher Produktion bevor-
zugt. Damit wird ein Beitrag zur
nachhaltigen Entwicklung unserer
Umwelt geleistet.

• Es werden saisonale und regionale
Nahrungsmittel verwendet. Kinder
nehmen dadurch die Jahreszeiten
besser wahr. Sie wissen, woher die
Lebensmittel stammen, wie sie ge-
pflanzt, geerntet und weiterverarbei-
tet werden.

• Kinder und Jugendliche werden ak-
tiv in die Tätigkeiten rund ums Essen
miteinbezogen. Sie können damit ei-
nen natürlichen Bezug zu unseren
Nahrungsmitteln entwickeln und
den wichtigen Stellenwert des Essens
verstehen.

• Es wird, als unterstützende Massnah-
me zur ganzheitlichen Erziehungs-
aufgabe in der Familie, eine altersge-
rechte Ess- und Tischkultur gepflegt.

darin unterstützt, Planungen und Ar-
beitsabläufe in ihrem Betrieb bezüglich
einer ausgewogenen und kindgerech-
ten Verpflegung zu optimieren. Ge-
meinsam mit den Verpflegungsverant-
wortlichen erarbeitet ein Team von
Fachfrauen des Landwirtschaftlichen
Zentrums Ebenrain praxisnahe Verbes-
serungsvorschläge.
So konnte z.B. laut dem Team der Kita
Rössli nicht nur ein ausgewogeneres
und abwechslungsreicheres Essen an-
geboten werden. Auch die Organisa-
tion der Verpflegung vereinfachte sich
deutlich. Die Kinder werden vermehrt
aktiv in die Tätigkeiten rund ums Essen
einbezogen. Dies macht ihnen grossen
Spass und schafft einen natürlichen
Bezug zu den Nahrungsmitteln.

Betriebe mit Auszeichnung
Die Betriebe profitieren aber nicht nur
von Beratungsresultaten und diversen

Hilfsmitteln wie z.B. einer Rezept-
sammlung. Sie können nach der er-
folgreichen Projektteilnahme auch eine
kantonale Auszeichnung entgegen-
nehmen, welche eine ausgewogene,
saisonale und kindgerechte Verpfle-
gung attestiert. Durch regelmässige
Presseberichte und eine eigene Internet-
Seite (www.schnitzunddrunder.bl.ch)
wird die Öffentlichkeit ebenfalls auf
«schnitz und drunder» aufmerksam
gemacht.

Weiterentwicklung
Damit «schnitz und drunder» nachhal-
tig verankert werden kann, sind wei-
tere Angebote in Planung wie z.B.
Gruppen-Coachings, Empfehlungen
zur Führung von Verpflegungsangebo-
ten, Weiterbildungsveranstaltungen
und eine Menüsammlung zur Gemein-
schaftsverpflegung von Kindern und
Jugendlichen.

«schnitz und drunder» soll bei Orga-
nisationen mit einem Verpflegungsan-
gebot im Kinder- und Jugendbereich so
bekannt werden, dass pro Jahr je sechs
bis zehn Betriebe beraten werden kön-
nen.

Teilnahme und Information
«schnitz und drunder» wird vom Kan-
ton Basel-Landschaft getragen. Des-
halb können die Beratungen zu mode-
raten Kosten angeboten werden. De-
taillierte Informationen und Anmel-
dung zur Teilnahme:
Gesundheitsförderung Baselland,
Rheinstrasse 22, 4410 Liestal,
Telefon 061 552 62 87,
gesundheitsfoerderung@bl.ch,
www.schnitzunddrunder.bl.ch

� Kinder beim gesunden und trotz-
dem schmackhaften Apéro.




